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Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 14. März 2019
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 1. Februar 2019 wurde die ordentliche
Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 14. März
2019 um 11:00 Uhr, am Geschäftssitz der Gesellschaft in Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin einberufen.
Auf Verlangen des Aktionärs Veit Paas, dessen Anteile den anteiligen Betrag am Grundkapital von
500 000 Euro erreichen, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. März 2019 unter Beibehaltung der
bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 5 um folgende Gegenstände zur Beschlussfassung als neue
Tagesordnungspunkte 6 und 7 ergänzt und hiermit bekannt gemacht:
6.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss
eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts
sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Der Aktionär Veit Paas schlägt vor, zu beschließen:
a) Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt
10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder - falls dieser Wert
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals zu erwerben. Die von der Hauptversammlung am 16. April 2015 beschlossene
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien einschließlich der von derselben
Hauptversammlung beschlossenen ergänzenden Ermächtigung eigene Aktien auch im Wege des
außerbörslichen Rückerwerbs im Rahmen von Unternehmensakquisitionen/Beteiligungen oder
durch außerbörsliche Paketerwerbe zu erwerben, wird mit Beginn der Wirksamkeit der neuen
Ermächtigung aufgehoben. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen
Aktien ausgenutzt werden.
b)

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals in Verfolgung eines
oder mehrerer der unter Buchstabe d) genannten Zwecke im Rahmen der vorgenannten
Beschränkung durch die Gesellschaft ausgeübt werden, aber auch durch ihre
Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Auf
die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt,
also weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung, mehr als 10 % des
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung gilt bis zum 13. März 2024.

c)

Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels eines an alle
Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels an alle Aktionäre
gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten.
(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der

Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsentagen
vor der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien um nicht mehr als 10 %
überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten.
(2) Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichtetes öffentliches
Erwerbsangebot bzw. mittels an alle Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung zur
Abgabe von Verkaufsofferten, darf der Gegenwert für den Erwerb der Aktien je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) der Gesellschaft den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie an der
Frankfurter Wertpapierbörse an den drei Börsentagen, die der Veröffentlichung der
Entscheidung zur Abgabe des Erwerbsangebots bzw. der Entscheidung zur Einladung zur
Abgabe von Verkaufsofferten vorangehen, nicht um mehr als 20 % über- oder
unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung des an alle Aktionäre gerichteten
Angebots nicht unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen Werts, so kann das Angebot
angepasst werden; dann ist anstelle des Durchschnittskurses der entsprechende Kurs des
letzten Börsenhandelstags vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung maßgeblich;
der Erwerbspreis darf diesen Kurs nicht um mehr als 20 % über- oder unterschreiten. Das
Angebot kann weitere Bedingungen und die Möglichkeit zur Präzisierung des Kaufpreises
oder der Kaufpreisspanne während der Angebotsfrist oder der Frist, innerhalb derer
Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsofferten eingeladen sind, vorsehen. Wenn das Angebot
oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – bei gleichen Bedingungen –
überzeichnet wird, muss die Annahme im Verhältnis der angebotenen Aktien erfolgen. Eine
bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je
Aktionär kann vorgesehen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Andienungsrecht der
Aktionäre insoweit auszuschließen. Das öffentliche Angebot bzw. die öffentliche Einladung
zur Abgabe von Verkaufsofferten kann weitere Bedingungen vorsehen.
d)

Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung
erworben werden oder die aufgrund früher erteilter Ermächtigungen erworben wurden, zu
jedem zulässigen Zweck, insbesondere auch wie folgt, zu verwenden:

(aa) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ermächtigung zur Einziehung kann ganz
oder in Teilen ausgeübt werden. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, in diesem Fall die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.
Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass das Grundkapital nicht herabgesetzt
wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG
erhöht. Der Aufsichtsrat ist in diesem Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der
Satzung anzupassen.
(bb) Sie können Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von
Unternehmen oder Beteiligungen daran angeboten und übertragen werden.
(cc)

Sie können auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an
alle Aktionäre veräußert werden, wenn die erworbenen Aktien zu einem Preis veräußert
werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.
Die Anzahl der in dieser Weise veräußerten Aktien ist beschränkt auf Aktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen
darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Die
Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des

Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Die
Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des
Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder
Wandelanleihen auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.
e)

Die Ermächtigungen unter vorstehend Buchstabe d) aa) bis cc) können einmal oder mehrmals,
einzeln oder gemeinsam, umfassend oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen eigenen
Aktien ausgenutzt werden.

f)

Ein Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese
Aktien gemäß der vorstehenden Ermächtigung unter Buchstabe d) bb) oder cc) verwandt
werden.

7.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch im Wege des
außerbörslichen Rückerwerbs

Der Aktionär Veit Paas schlägt vor, zu beschließen:
a) Ein Erwerb eigener Aktien im Rahmen der unter Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung
zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien kann auch
außerhalb der Börse erfolgen,
(1) wenn der Erwerb im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen
oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt,
oder
(2) wenn es sich um einen Paketerwerb von mindestens 1 % des Grundkapitals handelt und ein
solcher Erwerb einem Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der Gesellschaft liegt und der
Paketerwerb geeignet und erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. Das ist insbesondere
dann der Fall, wenn der Erwerb über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes
öffentliches Kaufangebot bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen
Angebots zur Erreichung dieses Zwecks zu aufwendig, zu langwierig oder sonst – auch unter
Berücksichtigung der Aktionärsinteressen – unverhältnismäßig wäre.
Eventuell bestehende Andienungsrechte anderer Aktionäre werden insoweit ausgeschlossen, wie ein
Erwerb unter vorstehender Ermächtigung erfolgt.
b)

Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den
durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse während der
letzten zehn Börsentage vor dem Erwerb der Aktien nicht überschreiten. Jedoch dürfen die
Aktien in diesem Fall auch für einen niedrigeren als den danach maßgeblichen Betrag durch die
Gesellschaft erworben werden.

c) Soweit eigene Aktien gemäß diesem Tagesordnungspunkt 7 erworben werden, sind diese
Erwerbe auf die Begrenzung des Erwerbs auf 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der
vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals unter Berücksichtigung der anderen

eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden, anzurechnen. Im Übrigen gelten alle
anderen Vorgaben der Ermächtigung wie unter Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung
vorgeschlagen, soweit diese nicht ausschließlich für einen Erwerb eigener Aktien über die Börse
oder durch ein öffentliches Kaufangebot bzw. mittels an alle Aktionäre gerichteter öffentlicher
Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten gemacht werden.

Begründung
Zu Tagesordnungspunkt 6
Die ordentliche Hauptversammlung vom 16. April 2015 hatte den Vorstand der Gesellschaft
ermächtigt, bis zum 15. April 2020 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Der Vorstand
hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und die Gesellschaft hat im Rahmen eines
freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots 500.000 Stück eigene Aktien, das entspricht ca. 9,7 % des
Grundkapitals zum Zeitpunkt des Hauptversammlungsbeschlusses über die Ermächtigung im April
2015. Die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien vom 16. April 2015 ist somit nahezu vollständig
ausgeschöpft.
Um auch in Zukunft Aktien zurückkaufen zu können und über einen entsprechenden
Handlungsspielraum zu verfügen, soll eine neue Ermächtigung beschlossen werden. Die noch
bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16. April 2015 zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien, die für den Erwerb eigener Aktien bis zum 15. April 2020 gilt, soll
gleichzeitig aufgehoben und durch die neue Ermächtigung, die bis zum 13. März 2024 gilt, ersetzt
werden.
Zu Tagesordnungspunkt 7
Unter Tagesordnungspunkt 6 schlage ich der Hauptversammlung eine Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien vor. Danach soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien der Gesellschaft
entweder über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw.
mittels an alle Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten zu
erwerben. Ergänzend zu diesen Erwerbsarten soll die Gesellschaft auch in die Lage versetzt werden,
eigene Aktien außerbörslich im Rahmen von Unternehmensakquisitionen oder durch außerbörsliche
Paketerwerbe zu erwerben.

Vorsorglicher Bericht an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7
gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG) wurde den deutschen Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, eigene Aktien im Markt
zurückzukaufen und auch wieder zu veräußern.
Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts
Der Vorstand soll durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erneut in die Lage versetzt
werden, die gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eröffnete Möglichkeit des Aktienrückkaufs im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre einzusetzen.

Gemäß der entsprechenden Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 6 soll der Erwerb dabei
grundsätzlich über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen
Kaufangebots bzw. mittels an alle Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von
Verkaufsofferten erfolgen. Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung zu Punkt 7 der Tagesordnung
soll der Vorstand auch erneut ermächtigt werden, eigene Aktien unter Ausschluss des
Andienungsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre
gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels an alle Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung
zur Abgabe von Verkaufsofferten zu erwerben, wenn der Erwerb im Rahmen des Erwerbs von oder
des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen
erfolgt oder wenn es sich um einen Paketerwerb von mindestens 1 % des Grundkapitals handelt und
ein solcher Erwerb einem Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der Gesellschaft liegt und der
Paketerwerb geeignet und erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn der Erwerb über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches
Kaufangebot bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zur
Erreichung dieses Zwecks zu aufwendig, zu langwierig oder sonst - auch unter Berücksichtigung der
Aktionärsinteressen - unverhältnismäßig wäre (Freihändiger Erwerb). In diesem Fall eventuell
bestehende Andienungsrechte der Aktionäre sollen insoweit ausgeschlossen sein.
Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG hat der Vorstand bei Erwerb und Veräußerung eigener Aktien den in
§ 53 a AktG enthaltenen Gleichbehandlungsgrundsatz anzuwenden. Diesbezüglich erwähnt § 71
Abs. 1 Nr. 8 AktG hinsichtlich des Erwerbs eigener Aktien nur, dass der Erwerb eigener Aktien über
die Börse dem Gleichbehandlungsgrundsatz genüge. Über den sonstigen Erwerb und die
Veräußerung eigener Aktien außerhalb der Börse enthält das Aktiengesetz keine weiteren
gesetzlichen Vorgaben. Der Vorstand hat sich daher beim Erwerb der Aktien grundsätzlich neutral zu
verhalten und die Chancengleichheit der Aktionäre sicher zu stellen. Im Kern ist das
Gleichbehandlungsgebot als Verbot willkürlicher Ungleichbehandlung zu verstehen. Es ist anerkannt,
dass eine formale Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist, wenn ein sachlicher Rechtfertigungsgrund
vorliegt.
Überschreitet im Fall des Erwerbs eigener Aktien über ein an alle Aktionäre der Gesellschaft
gerichtetes öffentliches Erwerbsangebot oder eine Verkaufsaufforderung die Anzahl der angedienten
beziehungsweise angebotenen Aktien das zum Erwerb vorgesehene Rückkaufvolumen, erfolgt die
Annahme unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre statt nach dem Verhältnis der
Beteiligungsquoten nach dem Verhältnis der angedienten beziehungsweise angebotenen Aktien, um
das Zuteilungsverfahren zu vereinfachen. Dieser Vereinfachung dient auch die Möglichkeit der
bevorrechtigten Berücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück Aktien je Aktionär.
Der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgesehene Freihändige Erwerb gestattet es der Gesellschaft,
eigene Aktien auch unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre von einem oder mehreren
Aktionären zu erwerben, wenn der Erwerb im Rahmen des Erwerbs von oder des
Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.
Die Gesellschaft wird hierdurch in die Lage versetzt, ihre Akquisitionsfinanzierung flexibel zu
gestalten und beispielsweise als Sachgegenleistung ausgegebene Aktien der Gesellschaft im Rahmen
von Kaufpreisanpassungen zurück zu erwerben.
Darüber hinaus soll der Freihändige Erwerb den Spielraum der Gesellschaft, am Markt angebotene
Aktienpakete von mindestens 1 % des Grundkapitals schnell und flexibel zu erwerben, in deutlichem
Maße erhöhen. Wegen der insgesamt vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung der Beta
Systems Software Aktiengesellschaft und den niedrigen börsentäglich gehandelten Aktienvolumina
können der Erwerb oder die Veräußerung von Aktienpaketen zu Kursbeeinflussungen führen, die
durch die zu Punkt 7 der Tagesordnung zu erteilende Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und

ihrer Aktionäre vermieden werden können. Weiter besteht im Vergleich zu einem die formale
Gleichbehandlung wahrenden Erwerb ein erhebliches Potenzial, die üblichen zusätzlichen Kosten
eines Aktienrückkaufprogramms einzusparen.
Der Preis richtet sich dabei nach dem durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft an
der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsentage vor dem Erwerb der Aktien,
den der Erwerbspreis nicht überschreiten darf. Die Aktien können jedoch für einen niedrigeren als
den danach maßgeblichen Erwerbspreis durch die Gesellschaft erworben werden. Hierdurch ist eine
faire Preisfindung im Interesse der Gesellschaft und zum Schutz der Aktionäre gewährleistet.
Erfolgt der Erwerb im Interesse der Gesellschaft und auch unter Berücksichtigung des Interesses der
Aktionäre ergeben sich für die Aktionäre keine Nachteile, sofern der Erwerb verhältnismäßig
erscheint. Der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgesehene Beschluss trägt dem Rechnung.
Der Vorstand wird sich bei der Entscheidung über den Erwerb von Aktien unter Ausschluss des
Andienungsrechts allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft zu leiten lassen haben.

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der erneuten vereinfachten
Mittelbeschaffung. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung die Gesellschaft
auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre
ermächtigen. Voraussetzung ist dabei, dass die eigenen Aktien entsprechend der Regelung in § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis im Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit einer solchen Veräußerung liegt im
Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt insbesondere eine schnelle und kostengünstigere Platzierung
der Aktien als deren Veräußerung nach den Regeln der Einräumung eines Bezugsrechts an die
Aktionäre. Zudem eröffnet sich damit für die Gesellschaft die Chance, nationalen und
internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu
erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. Der Anteil der unter Bezugsrechtsausschluss
veräußerbaren eigenen Aktien ist auf insgesamt 10 % des Grundkapitals begrenzt. Die Höchstgrenze
von 10 % des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf
diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer
Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben oder veräußert werden. Ferner mindert sich die Höchstgrenze von 10 % des
Grundkapitals um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur
Bedienung von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, sofern diese
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts
in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Mit der Begrenzung
des Anteils der unter Bezugsrechtsausschluss veräußerbaren eigenen Aktien auf insgesamt maximal
10 % des Grundkapitals und der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitenden Kaufpreis werden die Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt.
Durch die Ermächtigung, die Aktien gegen Sachleistung zum Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen, zu veräußern, wird der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet,
entsprechend dem internationalen Wettbewerb und der Globalisierung der Wirtschaft, Beteiligungen
an Unternehmen im Wege des Aktientausches zu erwerben. Durch die Möglichkeit, eigene Aktien als
Akquisitionswährung zu nutzen, erhält die Gesellschaft die notwendige Flexibilität,
liquiditätsschonend sich bietende Gelegenheiten zu Beteiligungserwerben erfolgreich ausnutzen zu

können, ohne z.B. den zeit- und kostenaufwendigeren Weg über eine Ausnutzung des genehmigten
Kapitals zu gehen.
Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen hat der Vorstand sicherzustellen, dass die Interessen
der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird sich der Vorstand bei der Bemessung
des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zu
orientieren haben. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen,
insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des
Börsenkurses infrage zu stellen.
Auch soll die Beta Systems Software Aktiengesellschaft berechtigt sein, eigene Aktien ohne erneuten
Beschluss der Hauptversammlung einziehen zu können. Damit wird die Möglichkeit geschaffen,
erworbene eigene Aktien einzuziehen, insbesondere soweit die Anschaffungskosten unter dem
Unternehmenswert liegen, um eine Einziehung eigener Aktien zugunsten der Aktionäre zu
ermöglichen. Deren Beteiligung erhöht sich hierdurch mittelbar.
Der Vorstand hat der Hauptversammlung jeweils im Nachgang über die Ausnutzung der
Ermächtigung Bericht zu erstatten.
(ENDE DES BERICHTS)

Berlin, im Februar 2019
Beta Systems Software AG
Der Vorstand

